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Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) 

Für Ausbildungsqualität, Übernahme und 

Perspektiven 
Vom 1. März bis 31. Mai 2018 finden die Wahlen zur 

neuen Jugend- und Auszubildendenvertretung nach 
dem Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) statt. 

Hier wird entschieden, wer die Interessen der Auszubil-

denden in den nächsten zwei Jahren vertreten, schüt-
zen und durchsetzen soll. Die ver.di Jugend unterstützt 

euch bei den Wahlen. 

Denn JAV und ver.di Jugend machen sich für dieselben 
Themen stark. Es geht um eure Zukunft. Nutzt die 

Chance zur Mit-bestimmung – indem ihr selbst kandi-

diert und mit entscheidet, wer euch vertritt. 

 

www jav.info – das Serviceportal für  
JAVen 
Hier findet ihr Infos und Tipps rund um die Arbeit von 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Außerdem 

findet ihr auf der Seite viele nützliche Materialien und 

Präsentationen für eure Arbeit vor Ort. Ver.di Mitglie-
der finden hier zahlreiche Extraangebote, wie z. B. den 

Visitenkartenservice. In wenigen Schritten könnt ihr 

euch eure eigenen professionell gestalteten Visitenkar-
ten gestalten und bestellen. Wir lassen sie für euch 

drucken. Für euren JAV-Wahlkampf und eure JAV-

Arbeit vor Ort. Unser Tipp: Kombiniert die Visitenkar-
ten mit Informationen zur Arbeit einer JAV und mit 

ausgewählten Werbemitteln. So bleibt ihr in Erinne-

rung und die ver.di Jugend im Gespräch.  

 

Das JAV-Wahlkit – 

Mehr Informationen für Kandidat_innen 

Bei den JAV-Wahlen und bei der JAV-Arbeit gibt es 

einiges zu beachten. Deshalb haben wir für Kandi-

dat_innen die wichtigen Informationen und einige Ak-

tionsmaterialien zusammengestellt.  

JAV-Wahl – die nächsten Schritte 
 

Damit ihr einen guten Überblick über den Ablauf der 
Wahlvorbereitungen behaltet, haben wir hier noch 

einmal die wichtigsten Punkte für euch zusammen-

gefasst: 
 

Der Personalrat muss acht Wochen vor dem Wahltag 

den Wahlvorstand bestellen. 
 

Nach Bestellung des Wahlvorstands muss die Wäh-

ler_innenliste erstellt und die Größe der zu wählen-

den JAV festgelegt werden. Außerdem wird das 
Wahlausschreiben verfasst und zusammen mit der 

Wähler_innenliste und der Wahlordnung ausge-

hängt – sechs Wochen vor dem Wahltag. 
 

In den 18 Kalendertagen nach Erlass des Wahlaus-

schreibens werden Wahlvorschläge vom Wahlvor-
stand entgegengenommen, geprüft und bekannt 

gegeben. 

 
Nach Bekanntgabe der Wahlvorschläge beginnt die 

Vorbereitung der Wahl. Der Wahlvorstand erstellt 

die Unterlagen zur Briefwahl und Stimmzettel und 

organisiert Helfer_innen und Räume. 
 

Weitere Infos und Hinweise rund um die JAV-

Wahlen findet ihr auf  
www.jav.info 



JAV-Wahlwerbung – mit euren Themen 

erfolgreich überzeugen 
 
Es ist soweit: die neue JAV wird gewählt. Wollt ihr 
euch und eure Themen individuell vorstellen? Für die 

Mobilisierung zur Wahl haben wir ein breites Angebot 

an digitalen Vorlagen für euch entwickelt. Mit Flyern 
und Plakaten im JAV-Design könnt ihr auf eure Positio-

nen und Themen und auf euch als Kandidat_innen 

aufmerksam machen. Ohne großen Aufwand lassen 
sich professionelle Materialien gestalten – ihr braucht 

nur eure eigenen Texte und Fotos einzufügen. Ihr 

könnt sie digital verbreiten, auf dem Kopierer ausdru-
cken oder auch im Copyshop vervielfältigen lassen. 

Schaut einfach mal rein: http://www.jav.info/

downloads 

 
 

Aufmerksamkeit für eure Positionen 
schaffen – mit bewährten Werbemitteln 
der ver.di Jugend 
 
Bei den JAV-Wahlen und bei der JAV-Arbeit gibt es 

einiges zu beachten. Deshalb haben wir für Kandi-

dat_innen die wichtigen Informationen und Aktions-

materialien zusammengestellt. Für euren erfolgreichen 
Start in den Wahlkampf. Wendet euch an eure ver.di-

Jugendsekretär_innen. 

 
 

Wollt ihr Infomaterial übergeben oder für eure Kandi-

datur werben? Dann kombiniert das mit einem passen-
den Werbemittel. Gezielt eingesetzte Werbemittel 

können eure Aktivitäten rund um die Wahl unterstüt-

zen. Als Wertschätzung für euer Gegenüber und um in 
Erinnerung zu bleiben. Dabei gilt: weniger ist mehr. 

Legt beispielsweise einen Haftnotizblock mit hand-

schriftlichen Infos zum Wahltermin auf dem Schreib-

tisch der Auszubildenden. Überreicht eure persönliche 
Visitenkarte zusammen mit einem Kugelschreiber. 

Denn als ver.di-Mitglieder könnt ihr auf jav.info in we-

nigen Schritten eure eigenen Visitenkarten gestalten 
und kostenlos bestellen: http://www.jav.info/

visitenkarten 

 

 

Es ist Wahl - und niemand geht hin? 

 
Nicht nur die Kandidat_innen machen auf sich auf-

merksam. Auch der JAV-Wahltermin selbst muss 
immer wieder präsent gehalten werden. Wer merkt 

sich nach dem Wahlaushang schon den Termin? 

 

Mit Static Stickern, Postern, Türhängern oder Post its 
macht ihr auf den Wahltermin aufmerksam  

Aktionsmaterial bekommt ihr bei eurer Jugend-

sekretärin oder hier 

Euer Kontakt zu ver.di  
 

Heike Boldt 
Bereich Jugend 

ver.di Bezirk Weser-Ems 

Güterstr. 1  
26122 Oldenburg 

heike.boldt@verdi.de 

0151.46181916 
 

Tatjana Basow 

Bereich Jugend 

Bahnhofspl. 22-28 
28195 Bremen  

Tatjana.basow@verdi.de 

 
https://www.facebook.com/ver.diJugendWeserEms 
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